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Der entscheidende Tipp 
kam vom Glaskünstler 
Narbo Gaß, der seit vielen 

Jahren in seinem „Uferatelier“ 
in Biebrich arbeitet. Denn Anna 
Bieler und Bernd Schneider, 
die bis dato im gemeinsamen 
Künstleratelier im Wiesbadener 
Westend arbeiteten, mussten 
sich neu orientieren. Ein Investor 
hatte das Gebäude gekauft und 
ihnen gekündigt. Und Gaß wuss-
te, dass in der Rheingaustraße 
85b Räume in einem ehemaligen 
Industriebetrieb frei wurden.

Was für ein Glücksfall: die Räume, 
auf einer Etage gelegen, haben 
einen wunderbaren, unverbauten 
Blick auf den Rhein, ließen sich 
nach eigenen Vorstellungen um-
gestalten und bieten so viel Platz, 
dass noch weitere Künstlerinnen 
und Künstler mit aufgenommen 
werden konnten. 

So kamen zu den beiden genann-
ten noch Mike Wosnitzka, Patricia 
Sant` Ana Scheld, Roman Mikos 
und Anja Baumgart-Pietsch dazu, 
die ebenfalls auf der Suche nach 
geeigneten Räumlichkeiten waren. 

Ein Stockwerk höher hat sich zu-
dem eine Yogaschule unter Leitung 
von Romea Kanzler niedergelas-
sen. 

Jeder der Sechs pflegt seinen ei-
genen Stil, doch gemeinsam treten 
sie als „ATELIEReins“ auf, mit der 
erklärten Absicht, die inspirierende 
Nähe zum Fluss zu nutzen und ein 
offenes Haus für Kunst und Kultur 
am Rhein entstehen zu lassen. 

Ähnlich wie bei den „Tatorten 
Kunst“, an denen Bieler und 
Schneider seit Jahren teilnehmen, 
will das Sextett in Biebrich präsent 
sein, etwa im Rahmen des Höfe-
festes oder mit eigenen Aktionen.

Zur Künstlergruppe „505 Kunst am 
Rhein“ hat man bereits Kontakt 
aufgenommen. Man darf gespannt 
sein, wie es den Sechs gelingen 
wird, den Stadtteil und seine Be-
wohner für Kunst zu begeistern. 
Zusammen lässt sich Vieles und 
Gutes erreichen, wie auch das 
gemeinschaftlich entstandene Bild 
beweist, das anlässlich der Eröff-
nung des Ateliers entstanden ist. 

Am 11. Juni von 14 bis 19 Uhr 
laden „Atelier eins“ und „Studio 
85“ zu einem Tag der offenen Tür 
ein, um sich den Biebricher und 
Schiersteiner Nachbar:innen und 
allen anderen vorzustellen.

Weitere Informationen  zu den 
Künstlern und Künstlerinnen der 
Ateliergemeinschaft ATELIEReins 
findet man unter:
https://instagram.com/atelier_
eins_wiesbaden. 

Sowie auf den Websites:
https://annabieler.de, 
https://www.illustralabor.com/, 
https://www.mike-wosnitzka.
com/ http://www.roman-mikos.
de/ und https://www.facebook.
com/bernd.schneider.129142. 
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